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9. motJember 1918

3m tDeften öunfelt'e unö öie <5onne finft.

@o finft aud) nä<f)tlxd) ©raun auf Preußen nieöer.

Hut öaß mit neuem Cag neu <5onne toinft,

f)ier aber fommt Derlorenee nid)t roieöer.

Unö öroben ftct>n im meiten £)immel6|aal

öie £)errfd)er all, öie Preußen ©roße gaben

unö fd)aun in ftummer, or)nmad)t6üoller <DuaI

tote örunten fie öen alten ©lang begraben.

£)erbftmüöe ftreift im Parf r>on @ans=@ouct

mand) roelfenö £aub öer Amoretten tDangen,

als meinten große, fyeiße Cremen fie,

öaß $rieörid)8 £)elöengeift öal)in gegangen.
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2lU6bl!CP. 1918

es: fror? fein,

mit erfyob'nem £)aupt

öae Unabän6erlid)e [tolg gu tragen.

(£0 nü^t ja nid)t8, gu jammern unö 3U flogen

um öas, toas uns öes 6d)tcffafe 6unft geraubt! -

§rifd) Dorroärts fd)aun!

Den Mut nid)t finfen (äffen!

Dae £eben fyilft nur öem, 6er tapfer fämpft unö ringt!

Catfraft allein ift'e, öie öie tüelt begroingt,

oermag allein öae £)orn öee £)etlß gu foffen.
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@>flve|tecnacl)t 1918

6d fcf)leid)t öer letjte Cag im alten 3^t>r hinaus:

grau, müöe, gramgebeugt im öüft'ten 6d)atten!lei6e.

Das ift ÖQ6 €nöe einer großen 3eit,

6ie f)errlid) einft unö fiegfyaft frot) begonnen. -

Dort unten an öes Rimmels unt'rem 2lan6

brid)t fid) ein iidjtftreif 23af)n, ein fetter 6d)ein! -

Od) roanöre öir entgegen, fämpfenö/ glaubenö:

Das ©ute f t c g 1

1

laßt mid) fein 6tretter fein! -
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43fing6tfeuEC In ©utebom 1928

£oöernö fteigt 311m i)immel fteiler Branö,

flammen fliegen auf 3U näd)tgen £üften,

Xaud) mifd)t fid) öen füjjen $rül)lingsöüften,

IDir ftebn um öas $euer i')anö in ftanö.

£ieöer Hingen auf urtö töoete tönen,

Um <£ud) ift ein Xaufd) tan £)elöenef)re,

On <£ud) aber füf)l' id) €röenfd)roere,

Reißen töunfd), öcm (Blürf fid) 3U »erfofmen.

Hid)t fo, ^reunöe! - f)ier in öiefer (Blut

fct> id) einen <od)eiterf)auf fid) fd)i<f)ten,

darauf brennen all 6ie gellen, lid)ten.

Untermenfdjenrjaß jerftört 6e8 floröens Blut.

£oöesfd)reie gellen mir im öl)r,

let3te Hot lef id) in euren ölirfen,

Hoffnung, tüünfcrje, öte im Clualm erftid'en,

IDut und Sintergang brid)t rings beruor.

Du unö id) unö alle, öie f)ier ftef)en,

roeröen Opfer fein für neues leben,

muffen uns unö unfer liebftes geben,

ol)ne je €rfolg unö lol)n 311 fel)en.

£)abt it>r öies beöad)t in tiefftem 6tnn?

6eiö §1 öennod) trotsig unö öurd)örungen?
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$abt 6en Coö tf>r lebenö fd)on bedungen,

%\z\)i cud) euer £)erg 311m (Opfer f)in?

Dann, ü)r $reunöe, fingt! Htd)t8 fann uns fdjretfen.

3aud)3t empor roie öiefe $ammenlof)e.

Komme, roae öa toill, 6enn roas aua) örof)e:

6ott rotrö 6ieg aus unferm Coö erroecfen! -
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OTrtt)rti'e5 1930

<5teigt empor, if)r fdjonen, ernften flammen,

aus öet flad)t gefjeimnieDoUem (Brunö,

Bringet uns, öie aud) com $euer flammen,

unö öie gleiches tDünfdjen banö 3ufammen,

em'gen £id)te (5ruß gur Seierftunö'.

tüir finö roenige, oerfprengte 6treiter,

um uns tobt öie Unoernunft öer tDelt;

<5d)öneö £id)t, roir finö öit Wegbereiter,

Dafj öein 6d)ein öringt roeiter, immer roetter,

bis er unferee Dotfes Had)t erhellt.

ilnfer ©d)affen, öas mir frof) beginnen,

[ei oon §euer innerlid) öurd)glüf)t.

3a, roir unfjen's rüof)l öafj roir gewinnen,

- mag aud) unfer leben örob gerrinnen, -

öajj aus uns öas neue Heid) erblüfjt! -
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Kequiem für einen Sreunö. 1943

Du gingft öurd)'ß leben, tote ötc 6otter gef)'n.

Du marft gang einfad) öa un6 gang Du felbft,

nid)t 6d)ui3 nod) (Srengen fud)enö nod) (5ebot,

allein öem tDeröen roirfenö gugetan.

3n Deinem bergen brannte bell öie Hüft

uom unbefd)merten erften 6d)6pfung6tag:

er grübelt nid)t mas roar unö nid)t roas roirö,

er finöet <Stoff unö formt %n, reell er muß.

$ürroaf)r, ein fyeilig Hlüflen roar in Dir,

unö jeöe $orm, öie Did) gu fafjen meint,

gerbrid)t, gu fd)u>ad), öaß fie Did) trägt,

an Deiner roanölungereia^en fcMelgeftalt.

Denn in Dir mar öie IDeite jener tüelt,

öie Did) gebar unö öie Dir £)eimat blieb:

öes Horöens grüne 2^äume unö il)r Blül)'n,

öes Rimmels §erne unö öes Dogele 6d)ret,

menn er fid) füf)n öem ©türm entgegen roirft.

Unö gütig marft Du, roie öas <od)i<$]a[ gut,

öas alle, ot)ne 2lnfef)n öer Perfon

ins leben fd)leuöert, gur 23eroäl)rung öräugt,

unö immer neue yHoglid^eit oerfdjenft.
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Denn roeil öer ßampf Dir felber Feiertag,

fo roollteft fämpfenö Du öie Sreunöe fef)'n

unö freuteft netölos Did) an fremöem 6ieg.

Hun bift Du fort gegangen, öocf) nid)t fern.

Du rmft uns nicfjt oerlaffen. Du bift öa

unö fo allgegenwärtig um uns fyet/

öa& faum öas £)erg Did) gu oermiflen meint.

tDir finöen feine Jett 3u Craurigfeit

unö meinen ©äumen roäre fd)led)ter Danf

für öas, roas uns Dein leben lehrte: t a t.

6d)laf gut! Du ruf)ft öod) rcof)! ein tt)eild)en nur

unö träumft oon einem neuen Arbeitstag.
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t^ctjneeflodPe, 1944

<5d)immernöe §lt>m> im <Zav\2 fd)cinft öu uom Gimmel

gu fd)roeben.

©leiteft 6u fül)Uos l)inab, blinölinge com fufall

getragen?

ßennft öu Beginnen unö <£nöe? leiöeft öu fd)merg=

ltd)e (Dual/

6a aus 6er tüolfe heraus, 6u loegeriflenes Sinö,

fdjeiöeft für immer von ü)r, 6ie lieben6 6id) trug un6

be()üten6?

üöer frtft, 3fetßdjt 6u, »oü »on fußem Derlangen,

einen balö roieöer 311 fefyen, 6er r>or öir 6ie VOolh

»erließ,

furd)tIoe unö füfjn nahm 6en tüeg Slnbcfanntem

entgegen? -

tüie 6od) öu ®ute if)m nadieilft, ^Ifynungslofe -

mißad)tenö

eroigee tüeltengefefy öajj ftütfr"el)r üerfagt ift 6er

liebe.

leud)tenö, ein ftraf)lenöer 6tern, faf)ft öu öen §reun6

öort entfd)tüinöen,

roinfte nod) lad)cnö öir 3u, 6a er führte öen Zeigen

rooi)IgertaIteter ßefpielen, öod) |o r-iel fd)öner als fie.

2Iber öein r'iriölicfyee £)n% frampfte fid) brennenö in

6et)n[ud)t.
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etürgeft §M nad) unö oerfanfft, fanfeft ins Boöen=

lofe. -

faßten öid) trtütenöe HMrbel, aus öer gemeffenenBafm

jählings 6fd> fd)leuöernö ttfnab unö hinauf un6 roteöer

3ur £iefe.

Da öeinen BHcf'en entfd)t»anö hoffnungslos öet

(Beliebte. - - -

<5d)tmmernöe, gärtH^e $lode, lieblid)es Abbild öet

6teme,

toöesmatt unö erfdjopft, fd)ttunölig mit fdmtergenöen

©Iteöern

bargft öu öen 2ierlid)en leib auf meinem $enfter=

gefims.

Ringsum türmten fid) Diele, geliebt unö üergeflen

gleid) öir. -

Dod) oon allen öer (Eine, öer öeine <5eele berührte,

öer öid) 3ur €röe gejagt, fd)mer3f)aftes 6d)idfal öir

rouröe -

längft ift er untergetaucht/ namenlos in öer tttajfe.

$tnöeft ü)n nimmermehr, fleine, liebliche 6d)roefter.

tüeine nun ntd)t, roeil öu ftirbft, uom £)aud) meiner

6tube getroffen.
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2{ber nun tonnen fid) frei euere 6tröme umfcpngen.

23ar aller £aft, alier Hot nieöer toeröen Jte rinnen

tief in 6ie öunfelnöe Had)t bergenöen, ruf)umöen

<Hr6reid)0

um aleöann, flücfjttg von öort roallenö in nebligen

6d)leiern,

auftoärte fi fteigen, fjinauf, bis xt^r öann, roenn

erfüllt Hcf)

göttUd) gemeiner ^eit unbekannter Dertauf,

toieöer oen 21bftieg beginnt, öiefmal gemeinsam j'eöod),

einzig öee rounfd)lofen Zaue toftlid)er, filbriger

tropfen

fd)immernö in fternf)eller Had)t gärtlid) auf

famtenem ttbos.
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OTinterfonnentöenbe. 1945

ilnfer £)offen warb fo tief gcfc^lagen,

tote hin Mmfömfyk$% es je geöad)t.

Srierenö, fyungernö laufen 6urd) 6ie (Baffen/

öie nod) geftern £)elöenglang umgab,

6en oeröienren ttfyn raubt' fremöes Staffen,

örüdt in if)re £)anö öen Bettelftab.

Slber öennod): l)eut ift ©onnenroenöe

toie ißt taufenö, abertaufenö Jafyz',

fünöet feierlid), roas eroig mar,

öajj es tO a n ö e l gibt, 6od) niemals (£ n ö e.

ilnfer fleines ittenfd>enf)er3 oerlangt,

öaß fid) alles fügt, toie roir es meinen,

. und fo toill uns oieles troftlos fcfyeinen,

nur weit unf'rer ^agfyzit 6aoor bangt.

tüiffen mir öenn, roas Im ^ettenfdjoß

fd)lummert un6 gur 2luferftel)ung 6rängt?

Ilnfer armes, furges leben fängt

ja ein 6taubforn faum öer tüelt fo groß.

Dor öem tüunöer öiefer fyeü'gen Had)t

beugen roir öas Snie in (Blaubensmut:

anöers toirö es voofyl als roir's geöad)t

aber roas öem tüanöel öient ift g u t. -

Ellies mußten roir gu (Brabe tragen,

roas öas leben fyell unö frol) gemad)t.
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<$[M. 1946

(Bebt mir tüorte, lauten uerfünöen,

ruie fd)ön bae leben ift unfreie reid) an (5 lud!

3eöer Cag, an öem ötPSonnc leud)tenö empDrtaud)t

aus öen töogen 6er Jflad)t, fft tme ein 3ubelgefang.

3eöe Blume, öie mafeltoe lieblid) am tDege erblüht,

birgt auf öem ©runö ifjree £eld)eß

Danfgebet meines ^ergens für öie 6d)önl)eit öer

töelt.

tDill fid) öae £eiö unö ergeben,

öaö tiefer unö Dotier mir leben?

3eöe Hieöerlage/ ift fie ein IDeg nid)t 311m €?ieg,

3um großer töadtfen, 311m Gräfte erroetfen? -

<5lüd f>etjjt nid)t ©tillftanö unö fattes Belagen.

Glücf, mfätfm <£» ofme <£nöe

ift (Einsfein, ift innig £)erroad)fenfein mit öem 5tU,

feinem hinauf unö £)inab
; feinen Bergen unö

<5d)ludjten, -

ift rote JTluftf, ift fetige ftufye öes Nergena

nod) im 2Ingefid)te öee Coöee,

ungerftorbar unö eroig.
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JÖ'it Internierten. 1947

(Trauert nia)t, öaß (Eure beften 3al)re

fjmter Gittern ungenur$t oergerj'n,

6a& Ohr tatlos müßt beifeile rtct)'n,

man <£ud) feine Bitternis erfpare.

liebe Brüöer, unfer beü'gee Xeid)

roarö 311m (Trümmerhaufen otjnegleidjen,

$reu6e mußte tiefftem 3ammer meieren,

Kummer färbte frifd)C IDangen bleid).

$remöer f)aud) roef)t bttterfalten IDinö,

(8f)re, £reu unö ittut f>at er oertrieben,

unö öie tüenigen, öie feft geblieben,

tme Derftoß'ne in 6er tüüfte finö.

6ibt es einmal nod) ein 2luferftel)'n?

tüir f)ier örau&en fönnen faum nod) hoffen,

ftef)t öod) alles tanö öem 23ofen offen,

ift oor Sinfternie fein licf)t 3U fel)'n.

Df)r naf)mt unfern fd)önen (5lauben mit.

galtet il)n in (füren Xeilj'n geborgen,

rettet ir>n hinüber in ein STtorgen,

öaß einft neu ans 6onnenlid)t er tritt.

Daß 3\)t feiö, öaß (Eud) öer §einö entehrt,

ift öie einsige 6etr>är»r, öie uns geblieben,
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fraß 6er Craum t>om Heid), 6em rotr oerfcfyrieberi/

ntd)t oerge^en rann un6 etpfg tüär>rt.

H)ir befd)rDoren €ud): tme man'ö aud) treibt

galtet feft öie einft gelobte Creue,

fd)änöet niemals €ud) 6urd) nieö're Heue,

laßt uns nriffen, baß Deutfd)lanö bleibt! - -
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©taube. 1950

Htd)t 311 fnieen örängt'e mid) cor (Bott! -

fjelfenö öie leud)tenöe ©onne 3u tragen/

faud)3en&/ furd)ltoö un6 öemutsDolt^elig,

an öea tOeltentäufe ewigen Zeigen. -

Hielte bin id) of)ne bae

nid)tß of)ne fein göttliches tDatten.

2Iber öie tüelt roäre einfam unö arm

ofjne mid), öie Heberiö erfennenöe 6eele. -

nein, f)od) aufgereeft will id) fte^en,

beiöe 2Irme gebreitet nad) oben,

bis in Me tüolfen hinauf ?u greifen,



2lbec allem ftet)t 5as VBiü

Da mir öas lang Dergeffene roieöer erfuhren,

öaß in öer Dfelfalt öer formen

mir €ins Jind im 51 11 /

nun, fo laßt uns enölid) öen ittut finöen,

foldjes tÖiffen gu Üben! -

Über allem ftefjt öas 0)1 r,

auf's Heue oerfdjmolgen aus

öem 3 c 1) un6 öem D u , öem Dort unö öem

öarein man 3u [einem Derf)ängni8

es 3u 3errei)jen trautet

bis hinein in unfere nun

fo qualooll fterbenöe |fcft,
-

ilnfer leben beftef)t aus 6en

fleinen Dingen öes Alltags.

6ie finö öie 6teine, öeren feiner

öarf brühig fein,

coo einft <Türme aufragen fallen.

Df)r 6peis ift öie

ed)te }Ttenfd)engüte

aus öer unerfdjöpflidjen ßraft

öes ftarfen 0 e m ü t e s !

Hid)t8 gibt es auf öcr IDelt,

öas mistiger oöer
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r>oröringlid)er fein tonnte als

einanöer liebes gu erroetfen!

3eöet rjietgu »erfäumte ^lugenblicf

tft untoieöerbringlid) r>erloren

unö nie roieöer eingufjolen.

liebet taufen&mal enttäufd)t toeröen,

als einmal einem tD ü r ö i g e n

gu roenig liebes erroiefen gu f)aben! -

Die tüunöe im eigenen bergen

»ermag man ef)er gu feilen

als jene, öie man 6em

tö i r geöanfenlos fd)lug. -

<£rtr>arten mir nichts vom anöeren,

öas tnir nicf)t j'eöergeit

für irm gu tun bereit roären.

tüer $ r e u ö e fua% öer erfreue! -

tüer 6 c t) o n l) e i t fud)t,

öer oerbreite fie felbft! -

^anöeln mir gegen anöere ftets fo,

toie toir uns roünfd)ten,

6af$ man unferem £ t n ö e begegnete. -

30



Das Ocgelri/ öas aus öem

£) e r 3 e n quillt,

fpenöet mebr tü ä r m e als öas

f)eUfte $ e u e t

und belebt ftärfer als öer

fräftigfte IT) e i n !
-

£lugr>eit ift gut,

tDeief>ett öes £) e r 3 e n s

ift befler.

Hilles, mas mir anöeren tun

im (Buten un6 Böfen,

öas tun mir uns felbft,

öa mir öod)

Sil4 ffnö im 51 1 1 -
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£>Q6 beutfctje tz\b - cwdj ritt

teligiöfeö Slnliegeru 1962

„6agt nid)t 6 r e n 3 e. Dae Hingt fo unmiöerruf*

lid)", Jagt lieber rote mir „Demarkationslinie", öenn

ettoas anöeres öarf es öod) nid)t fein = meinte öer

Mann com Bunöesgrensfdjufy 6er uns an 6er fd)ma=

len tüerra entlang führte, in 6eren ^Hitte fid) 0)eft=

un6 $TUttelöeutfd)lanö fd)eiöen, grünölid)er fd)ei6en

als öurd) j'eöe Shislanösgrense, 6ie man mit 6en ent=

fpredjenöen Papieren j'eöerseit reibungslos über=

[abreiten rann.

€s mar ein fd)oner, fonnenfyeller £ag, als mir öort

anläßltd) einer Jafyn&tamm 6er „freien Slfaöemie"

auf Burg tuöroigftein 6en fleinen 5luß entlang man=

6erten. 2luf allen §el6ern öiesfeits unö j'enfeits arbei=

teten 5Tlenfd)en. £)ier bei uns freie Bauern auf ifjrem

(Eigentum, öort örüben unfreie ^oldjosearbeiter, 6ie

einft Herren auf angeftammter <5d)olle gemefen ma=

ren unö 6ie nun nid)t einmal mef)t aufgufdjauen

magten, um öie Dermanöten unö $reunöe am anöeren

Ufer 3u grüßen, meil öie Dolrspolisei fie fd)arf unter

Kontrolle l)ält.

tüieüiele tränen f)aben mir an öiefem Hacf)mittag in

öen klugen r»on grauen unö iTtciödjen auf unserer
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<5ette gefefyen, öie es immer roieöer r>erfud)ten, toenig=

ftenf oon $erne mit fyxm lieben öort Grüben in t)er=

btnöung 3u treten. (Toöeeftreifen - Hiemanöslanö -

Betonpfäi)le überall öort, roo öie Crennungslinie über

öie tüerra 3U um f)erüberreid)t. tDir fafjen eine $rau,

öie fid) -ju roeit oorgerr-agt f)atte, oon Dolrepou'siften

abgeführt roeröen, un6 mir erfuhren f)emad), öafl fie =

aus Wuppertal ftammenö - einmal öie Heimat tyree

Cannes fjatte fennenlemen roollen. $ür fold)e fte=

gungen aber f)at man jenfeite keinerlei Derftä'nönis.

£)ier 2tltenburfd)la = öort örüben (Broßenburfcfyla. @ie

feien ftelluertretenö für 3af)llofe, gleichartig gelegene

<Drtfd)aften genannt, öie uns oon öiefer $at>rt jeöod)

befonöers im 6eöäd)tniö l)aften blieben, roeil fie oer=

roanötfdjaftsmäjjig fo ftarf miteinander oerfnüpft

finö. Die Brünen, öie einft öie ilfer öes formalen

$lü|jd)ens miteinanöcr oerbanöen, finö gefprengt.

tüer feilte es fd)on roagen, öie roenigen Weier fjin=

über3ufd)tDimmen? VClan roeij3 fa nur gu genau, roas

öann gefd)iel)t.

Dae £eiö öer JTienfd)en auf unferer «Seite ift roof)l

nid)t roeniger groß als öas öerer öort örüben. £ren=

nungsfcbmer? ift überall öer gleiche. ifRan füf)lt fid)

rjier genaufo ron „oben" f)er im 6tid) gelaffen roie
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öort unö tyat faum nod) Hoffnung. „Hur tDorte, aber

feine (Taten", [agen [ie. „tDem [ollen wir öenn nod)

glauben?"

Uno öod) l)aben öle 23erool)ner uon 5lltenburfd)la mit

STtut unö Dergrociflung ein (Öemeinfajaftsroerr' r>oll=

brad)t, öas einem ans S)erg greift in [einer <Tapfer=

feit anpppö 6er ftänöigen 23eörol)ung oon örüben.

8aum fyunöert Bieter oon öer Demarkationslinie ent=

fernt f)aben [ie if)r Dorf 311 einem dufter an <5d)on=

f)eit unö 6auberfeit roeröen laf[en, öas bei[pielf)aft

für öas gange Bunöesgebiet gerooröen unö nun

[d)on mehrmals im tDettberoerb preisgefront wpröen

ift. ßinöergarten, <5d)itle, ynebrsröedfyalle, (5emein=

fd)aftsl)au8 unö anöere €inrid)tungen [inö oorbilö=

lid) aufgebaut. Die fd)tnuden §ad)roerff)äu[er [inö

reid) mit Blumen gefd)mü<f t, eben[o öer uralte Cf)tng=

plat3 in öer Dorfmitte. Die ©trajjen finö [auber ge=

pflaftert unö [0 gepflegt roie aud) öie eingeftreuten

fleinen (Grünanlagen. Das alles rouröe nad) öer <Ta=

gesarbeit in gal)llo[en freiroitiigen Slberftunöen r>on

Männern unö grauen gemeinfam gefd)affen, um öie

Soften auf ein JTtinöeftmaß p befa^ränfen.

S)at öas übergroße leiö öie[e £Renfd)en l)ier 311 einer

engeren, ed)teren 6emeinfd)aft gu[ammenge[d)roeißt?
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$ier förint man ntd)ts oon öem fatten, ftumpfen,

felbfoufrieöenen ttHrtfdjaftfrounöertum öer 6eifter 311

«äffen. S)ier ift ed)te £)eimatliebe am tüerr" unö ein

tiefes Derantroortungsgefüf)! öem (Banken gegen=

über, ein trotgiges „Dennod)" .
-

£ief beeinörutft unö »oller Dan? nahmen roir 2Jb=

fd)ieö von öem tatkräftigen Bürgermeifter, öer uns in

frohem unö bered)tigtem 6tols alles gezeigt unö er=

Hart l)atte, unö r-on öer Dorfitgenöen öes lanö=

frauenoereins, öle, oon ifjrem fdjroeren £ageroerf

fommenö, öod) nocf) ein 6tünöd)en für uns erübrigt

f)atte aus $reuöe öarüber, öaß „£innenöeutfd)e" aud)

einmal €inn für tfyre läge f)aben.

tDir tarnen oon öem ©eöanfen an öiefes €rlebnis

gar nicf)t mefjr los, unö fo fuhren einige con uns mit

einem 6tuöentend)or einen 2lbenö fpäter im Dunfetn

an ein anöeres, abgetrenntes Dorf an öer tüerra unö

fangen roof)I eine <5tunöe lang Dolfslieöer als 6rug
hinüber. CJlls mir ankamen, mar öer «Ort f)ell erleud)=

tet getoefen. Om Slugenblicf, öa mir %u fingen began=

nen, lb'fd)ten örüben alle lid)ter aus. Dermutlid)

Tollte niemanö fernen, öajj man öie <$enfter geöffnet

%oX% um beffer lauften 3u tonnen. Hur in einem

£)aufe rouröe im oberen 6toa*röerf ein paar JHal öas
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lid)t an= unö ausgefdjaltet. 6olIte öas ein fttller

6rufj [ein? €tn Sttotorraö tarn öid)t gum $luß t)er=

angebrauft, rjielt an, unö 6er <5d)einroerfer rouröe

öunfel.

tDar öas ein Dolfspottgfft/ öer aufpaffen follte, baß

feine Derftänöigung oon f)üben nad) örüben erfolgte?

tDar es nur ein 3uf)orer? - ©onft blieb alles am jen=

fertigen Ufer totenftill - totenftill, graöe, als [ei 6ort

alles leben unö alle lebensfreuöe erlo[d)en.
*

tüte lange nod) roeröen Deutle r-on Deutfd)en ge=

trennt roeröen?

$al)rt in €urem Urlaub md)t nur ins Sluslanö oöer

öaf)in, roo es luftig 3ugel)t. <£s ift ein frommer (Sang

gu unfern Bcüöern unö <5d)roeftern an öer Cren=

nungslinie, unö fie finö uns öanfbar, roenn roir il)nen

geigen, öa)j unfer ganges $erg unö unfere liebe bei

if)nen ift.
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jbu von allen HÖefen bift erfetyen

1964

2Ud)te oöer Imfe am lüege blüf>t eine Blume,

©iß mattet auf nid)t8, fie ruft 6id> nid)t,

fie ift 6a, unö öamit ift's gut.

Durd) öeinen Blid
5

erft unö öeine §reuöe an it>r

r>erleif)ft öu if)r H)ert - für öid).

über öir im f)immlifd)en blauen «Segelt

fingt eine £erd)e il)r unbetoußtes, if)r j'ubelnöee lieö,

öae anfprud)6lo6 ift unö öid) nid)t meint.

Durd) öein Orjr erft unö öeine tüonne bei öiefem

ßlang

uerleil)ft öu il)r ttlafyt - über öid).

Heben öir gefyen Jttenfdjen in leiö unö luft.

6ie beörängen öid) nid)!, fie rufen öid) nid)t,

fie gel)en öaf)in ifjren töeg.

Durd) öein £)erg erft, öae öem anöern füf)lenö fid)

neigt,

roedft öu liebe in iljnen - gu öir.

<Stef) öod), o fiel) öod) allee, toas öid) umgibt,

unö füf)lß, mie fjerrlid) öein fteid)tum ift,

öaß Don allen tüefen öu

bift erfefjen, gu frönen öie tüelt

mit öem tüert unö öer tt?ad)t unö öer iiebe.
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1895-1978

STleine (Generation rouröe ba$u geboren, 3lufftieg und

Hieöergang Deutfd)lan68 in f)ö'd)ftem <b\M und tief=

ftcm leib 31t erleben roie feine andere 3ur»or.

Od) roeroe roof)l im Hieöergang fterben, öenn er ift 311

abgrundtief, als 6a§ er fid) nod) in öen wenigen mir

verbleibenden Jafam roen&en tonnte.

51 b e r i cl) glaube! -

Od) glaube an 6ae (Bitte un6 an die Sraft meines

öeutfd)en Üolfes.

On fleinen Gruppen lebt es und roel)rt fid) in groß=

artiger, uneigennütgiger Capferfcit gegen öen teuf»

lifd)en Üngeift öiefer 3eit.

Oeutfd)land! Od) roeröe nie aufhören, öid) 311 lieben! -


